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70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte 
in Diisseldorf vom 19. bis 24. September 1898. 

Bericht  tiber die S e c t i o n  f t i r  O h r e  n h e J l k u n d e  au f  der 70.Ver-  

sammlung" Deutseher  l~aturforseher und  Aerzte i n  DUsseldorf 

(19. bis 24. September  1898). 

~on 

Dr. Reinhard in Duisburg a. Rh. 

I. Tag: Mon tag ,  19. September 1898. 
Dr. Jt ir  ge n s- Di~sseldorf er6ffnet an Stelle des erkrankten Dr. Hard  t 

als Einft~hrender die erste Sitzung mit Worten des Willkommens im Rhein- 
lande. Durch Trennung der otologisehen und laryngologisehen Abtheilung 
sind beide Versammtungen nur schwaeh besucht. 
I. A. Jfirgens-Dasseldorf: Vorsteltang einer Patientin mit Radica~opera- 

tion navh Ab[Ssung der Ohrmuschd und des kno~Teliy-hdutigen Geh6r- 
ganges. 
' Operation am 8. August d. J.; jetzt geheilt in 6 Woehen, lTj~hriges 

Mi~dehen mit Mittelohreiterung seit der Schulzeit. Eine Fistel fahrt in den 
Aditus ad antrum. Bei der Operation findet sieh Aditus, Antrum und Kuppel- 
raum mit Granulationen und Cholesteatommassen erfiillt, die hintere Geh6r- 
gangswand am Aditus cariSs. Diese wird abgemeisselt, ebenso die Corti- 
calls. Cari6ser Amboss entfernt. Transplantation mit Lappenbildung naeh 
S tacke .  biaht des oberen Wundrandes. ~aclabehandlung dutch Tampo- 
nude und Insuffiation yon Xeroib~'m. Fliisterspraehe vor der Operation e inen  
Meter welt, naeh derselben 6 Meter weir wahrzunehmen. 

Jt~rgens meidet miiglichst retroaurieuli~re Fistelbildung. 
D i s c u s s i o n :  R e i n h a r d  fragt den Vortragenden naeh dem n~heren 

otologischen Befund, da nach seiner Erfahrung die F~lle am schnellsten hei]en, 
bei denen die mediale Wand und der Boden der Pauke bereits vor der Ope- 
ration epidermisirt sind. 

J f irgens besti~tigt dieses auch f~lr seinen Fall. 
II, Breitung-(3oburg: Ueber Besserh6ren im Larm und seine Bedeutung 

fl~r Pathologie und I~erapie der chronischen proyressiven Sehn, erhSrig- 
keit im Sinne der ~¥uronlehre. 

Die bisher gegebenen Erkli~rungen ftir die anscheinend so paradoxe Er- 
scheinung des BesserhSrens im L~rm lassen die genugsam beobachtete That- 
saehe ausser Acht, dass das BesserhSren die Zeit der Einwirkung starker 
akustischer, partieller oder totater, vorwiegend vibratoriseher Erschiitterungen 
des KOrpers tlberdauert. ~immt man nun an, dass bei tier parakustischen 
Sehwerhi~rigkeit die ~euronschwelle abnorm hoch steht, so class die sonst 
physiologisehen Reize far den Parakustiker unterschweltig sind, so bedarf es 
ausserordentlich starker Impulse, um die Nenronsehwelle zu vertiefen. Diese 
Reize sind nun in den F~llen vorhaaden, in denen effectiv L~rm Besserh6ren 
zur Folge hat. 
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Die extrem starken akustischen oder Erschtitterungsreize verbessern den 
Contact celiularer Einheiten, der Neurone; aus deren discontinuirlicher An- 
ordnung wir uns das Nervensystem nach den grundtegenden Untersuchungen 
yon W ald eye r zusammengesetzt vorstellen mfissen. Ist durch ¥erbesserung 
des Contactcs Bahnung geschaffen, so sind die Bedingungen nun ffir ein 
Besserhiiren gegeben. Reize, welche fiir den Normalh6renden elne Ermt~dung 
des ttSrnerven zar Folge haben, wirken ffir den parakustisch Schwerh6rigen 
bahnend. Es handelt sieh nicht um ein pathotogisches, sondern um ein ganz 
allgemein fiir die gesammte Nervenphysiologie gfiltiges Gesetz, welches be- 
senders d urch die Untersuchnngen yon E x n e r ,  G o l d s c h e i d e r  u. a. er- 
wiesea worden ist. 

Diese Auffassang ~virft ein belles Schlaglicht auf unsere Anschauungen 
fiber die Pathologie and Therapie der chronischen progresslven Schwer- 
hSrigkeit. 

Die yon Schwar t z  e statuirte Bedeutung der Parakusis ffir die Pro- 
gnose, welche auf Grund der ktinischen Beobachtung entstanden ist, verliert 
auch bei der Betraehtung im Lichte der Neuronlehre nichts yon ihrer Valenz, 
nat leitet sie an, durch methodische A nwendung meliororender Reize eine 
Verbesserung der Contacte anzustreben. Als das beste Mittel zur Erreichung 
dieses Zweckes wird die hochfrequente Erschtitterung des Trommelfelles und 
der Kette nach dem Verfahren des Vortragenden bezeichnet. Die Effectiv- 
erfolge des Verfahrens sprechen zu gunsten der aaf der Neurontehre basiren- 
den Auffassungen. Dass die Wirkungen tier hoehfrequenten Erschfitterung 
sich bis an den I'~ervenenapparat and weiter erstreckt, kann ftiglich nicht 
in Zweifel gezegen werden. 

Weitere Mittheilungen zar Ner~enmechanik des GehOrapparates sowohl, 
als aueh zur Theorie des Hiirens und der Mechanik des gesammten Mitten 
ohrapparates stellt der Vortragende in Aussicht. 

Man wird diesen ErSffnungen mit berechtigtem Interesse entgegensehen 
dfirfen, wenn sich auch nicht erwarten l~sst, dass sie sich ganz mit den bis- 
herigen hnschauungen decken werden. Unter allen Umst~nden erseheint es 
ale ein durchaus dankenswerthes Bestreben, die Errungenschaften der allge- 
meinen wissensehaftlichen Forschung daraufhin zu betraehten, wie sie sich 
ftir die Specialdiseiplinen fraehtbringend verwerthen tassen. 

Der Vortrag wird in der Sammlung klinischer Vortriige von Hang er- 
seheinen. 

D i s c u s s i o n :  S iebenmann-Base l  betont, dass noch andereZustiinde 
{anatomische und physiotogische) eine Erkli~rung der Parakusis zulassen; ein 
Arzt, den er w~hrend der Eisenbahnfahrt antersuchen konnte, und bei dem 
sich das typisehe Bild flit Stapesankylose fund, hSrte wi~hrend der Fabrt 
menschliche Sprache besser als sonst, Stimmungsgabeltone aber nieht; er 
sehliesst sich deshaib der Erkl~rung an, dass alas lautere und h0here Spreehen 
wiihrend des Li~rmens der Fahrt ein Grund des Besselwerstehens sei. 

H a r t m a n n - B e r l i n :  Die Stimmgabelprtifung bei Patieaten mit reiner 
Parakusis Willisii ergiebt die Diagnose ffir Stapesankylose; dutch Luftleitung 
werden tiefe TSne nicht, h6here besser gehiirt; die Wahrnehmung darch die 
Knechen ist sehr gut fiir alle TSne. Solche Kranke hSren bei grossem L~rm 
sehr gut. Ist der Process bis zu einem gewissen Grade vorgeschritten, so 
bleibt er meistens stabil; ist die Parakusis abet mit Herabsetzu~g tier Stimm- 
gabelperception verbunden, so ist weitere H6rverschlechterung zu erwarten. 
Bei reiner Parakusis isg nach Ansicht des Redners der nervCise Apparat intact. 
Um Parakusis zu erkl~ren, geni~ge es, eine Begfinstigung der Schallleitung 
dutch die Erschfitterung des Leitungsapparates anzunehmen. 

B r ei t u n g- Coburg (S chlasswort): B. b etont, dass seiner Erklarung wegen 
ihrer physiologischen Grundlage die Rechte einer Theorie zuerkafint werden 
mfisse~ welche neben tier bestehenden Erschiltterungserkli~rung (Pol i t  zer,  
J o h. M fill e r) mindestens Gleichberechtigung beanspruchen duff. 
III. S iebenraann-Base l :  Ueber dne Mbdification des I(6rner'schen Ver- 

)eahre'l~s der Lappenbiddwng bei der Cho[esteatomoperation. 
Um die nachtr~gliche Verengerung der ~usseren Geh6rgangsOffnung, wie 

sie bei dem KSrner 'schen Verfahren h~ufig am Ohreingang eintritt, wirk- 
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sam zu verhi~ten, spaltet S. den Geh6rgang dutch einen Y-f6rmigen Schnitt 
in einen oberen und unteren i~usseren Lappen. Der letztere geht his in die 
Cymba und Cavitas conehae hinein; der bier befindliche Knorpel wird mit 
der Haut resecirt. Heitungsdauer betrug bei 20 derart Operirten 1--1~/2 Mo- 
nate, im Durchschnitt 7 Woehen. Bei dem Vergleich mit der retroauricuthren 
Oeffnung spricht er sich - -  was die Kosmetik anbelangt - -  fiir letztere aus, 
da diese yon vorn nicht zu sehen und mit dem Kopfhaar bedeekt wird. 

D i s c u s s i o n :  H a r t m a n n - B e r l i n  r~th, m6glichst die Anlegung der 
0eff~ung hinter dem Ohr zu vermeiden; es sei immer eine Versttimmelung, 
besonders bei Kindern, welche oft psychisch darunter titten, und bei denen 
die Eltern nachher einen Verschluss veriangten. 

R ei n h a r d - Duisburg beri~cksichtigt bei seinen Fi~llen die sociaten Ver- 
hi~Itnisse: ein Arbeiter, der in Staub und $chmntz arbeitet und stark schwitzt, 
daher auch eher einem erneuten Zerfall des Cholesteatomrecidives ausgesetzt 
ist, muss in der Lage sein, sich setbst seine Mittetohrr~ume bequem zu reinigen, 
ohr~e yore oft welt entfernt wohnenden Arzt abh~ngig zu sein. Das kann er 
aber mit Sicherheit nur yon einer hinteren 0efihung aus. R. tibt seine Chole- 
steatomkranke ein, mit Halle yon Watte auf einem Wattedreher und Aether, 
resp. Alkohol - -  da ersterer bei der Verdunstung im Ohr leicht 8chwindel 
erzeugt - -  das Ohr yon hinten und vorn selbst zu reinigen und sich ausser- 
dem noeh in gewissen Zwischenzeiten dem Ohrenarzv v0rzustellen. Anders 
ein social besser Gestellter und Gebildeter, dessen 0hr  infolge seiner Be- 
sch~iftigung selteuer gereinigt zu werden braucht, und der_auch in der Lage 

w o , 

ist, stets zum Arzt zu gehen and dutch diesen das Ohr beslchtlgen und 
reinigen zu lassen. 

S i e b e n m a n n  protestirt gegen den Ausdruck H a r t m a n n ' s :  ,Ver-  
stfimmelung." 

B r e i t u n g  warnt ebenfalls vor grossen retroauricuDzen Oeffnungen bei 
Kindern wegen der Einwirkung auf die Psyche; die Kinder warden in der 
Schule oft geneckt wegen der Oeffaung hinter dem 0hr ;  sie wtirden deshalb 
menschenscheu, vergrhmt und hi~tten selbst den Wunsch~ m6glichst schnell 
davon befreit zu sein. 

S c h m  i t z -  Dortmund empfiehlt zur iibersiehtlichen :Nachbehandlung nach 
der Radicaloperafion das vorn etwas abgerundete B e c k m a n n'sche 5~asen- 
speculum, um seine horizontale Axe gedreht, in den Geh6rgang einzufahren, 
und unter dessen Anwendung zu verbinden, resp. zu transplanfiren. 

J t i rgens-Di i sseh tor f  ist der Ansicht, dass, abgesehen yon psyehischen 
Einwirkungen bei Kindern, sowohl die retroauriculi~re Oeffnung aLs auch die 
Entstehung in tier Ohrmuschel nach dem S i e b e n m a n n ' s c h e n  Vorschlag 
unaugenehm berahre; J. ist bestrebt, wenn eben mSglich eine retroauricul~re 
Oeffnung zu vermeidem Bei votlsti~ndiger Wegnahme der hinteren GehSr- 
gangswand mit S t a c k e ' s c h e r  Lappenbiidnng gtaubt er, dass eine 8elbst- 
reinigung n~eh der R e i n h  a rd ' schen Darstellung durch den Patienten selbs t 
m6glieh ist. 
IV. R e i n h a r d - D u i s b a r g :  Ueber TMersch'sche Transplantation navh der 

Radiealoperation des Process,~s mastoideus. 
tm Gegensatz zu tier frtiher getibten Meth ode empfiehlt R., die T h i e r s e h - 

sche Transplantation nieht direct im Anschluss an die Radicatoperation, son- 
dern erst beim 1., 2: oder 3. Yerbandwechsel vorzunehmen. Hierbei muss 
auf folgende Punkte besonderer Werth gelegt werden. Die L~ppchen reassert 
m6g!ichst diinn sein. Di e gauze Wundh6hle muss mit Lhppchen bedeckt 
werden~ wobei diese sich dachziegelartig iiberragen k6nnen. Das ~Iinein- 
bringen der Li~ppchen geschieht mit H~lfe der R e i n h a r d ' s c h e n  Spatei (zu 
haben bei J o h n e n ,  Duisburg, Beekstr.}. Die L~ppchen miissea mit Silk- 
protectivs~ welche aseptisch, feucht und koniseh zugeschnitten sind, bedeckt 
werden, um ein Anhel~en der T h i e r s eh ' s chen  Li~ppchen am Verbande zu 
verhindern. Auf die Silksehicht kommen lose, feuchte Tupfer, welche wiederam 
durch Guttapercha naeh aussen bin abgeschiossen werden. 

Das Verfahren erferdert sehr viel Milhe und Gedutd, kiirzt aber die 
Nachbehandlung bedeutend ab und vermeidet das umst~ndliche, langwierige 
und deshalb kostspielige Tamponadeverfahren. 

20* 
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Diens t ag ,  20. September I898, vormittags 9i/4 Uhr. 
¥orsitzender: A. H a r t in a n n - Berlin. 

g. A. Jfirgens-Dt~sseldorf: Resection der mittleren ~asenmuschel vor Au/'- 
meissdung tier Slirah6h[e wegen Ern2~yem. 

Der Vortragende bespricht die neuerdlngs yon KSpke  und L i e v e n  
angewandten Methoden znr Heilung yon Stirnh6hlenempyemen chronischer, 
bezw. acuter Form. Im Anschluss fiber eine vor Jahresfrist behandelte Kranke 
tnit Nekrose and Empyem des Siebbeines and des Sinus frontalis, ia welchem 
Falle nach Entfernung der nekrotisehen Knochenstt~cke das Empyem des 
Siebbeines in einigen Tagen heilte, w~hrend der Sinus frontalis noch i4 Tage 
l~nger secernirte, ~ussert er die Anslcht, dass Empyeme des Sinus frontalis 
nieht nut ex continuo bei Entzfindung tier Nasensehleimhaut, wie die Otitis 
vom Nasenrachenraum aus, entsteht, odor dutch Yerlegung der AbflussrOhren, 
sondern auch secund~r bei prim~rer Erkrankung des Siebbeines mit Eiternng 
durch directes Hiaeinpressen des Eiters in die StirnhShle beim Schn~uzen 
der Nase. 

Vortragender empfiehlt, immer erst zu versuehen, yon der NaMe aus dem 
Eiter Abfluss zu schaffen und erst, wenn dies fehl schlAgt, radical einzu- 
greifen. Er berichtet tiber einen Kranken, bei dem Stirnhi3hlen- und Sieb- 
beineiterung ihn n6thigten, hinter einander eine Abtragung der mittteren 
Nasenmuschel, nachher die Aufmeisselnng nnd Ausschabang der Stirnh6hle, 
endlich noch die Abtragung der vergrSsserten oberen Muschel vorzunehmen. 
Nach Ausbeilung*der oberon NasennebenhShlen stellte sich ein Empyem tier 
Highmorsh6hle ein, jedenfalls infolge Senkung, da wiederholte Probepunktion 
fr[lher negativ ausgefaIlen. Darauf Trepanation der 0berkieferhShle. Einige 
Tage sphter zunehmende Klagen fiber Brust- und Magenbeschwerden. Nach 
8 Tagen Exitus letalis. 

Die S e c t ion  ergab Magenkatarrh, acute, trockene Pleuritis reehts, ein 
schlaffes, etwas verfettetes Herz, Klappen zart and atheromat~Sse Geschwiire 
der Aorta. 
¥I. S i eb enm ann :  Zwei F~l[e muItipler loea[ish'ter Spongiosificirun(/beider 

Labyrinthkapsetn mit dem klinisehen Bilde der ~wrvgsen SchwerhD'riykeit. 
i. Fall: Die Diagnose war intra vitam yon T r S l t s c h  auf progressive 

nervSse Schwerh6rigkeit gestellt worden. Bei der Section zeigten die Felsen- 
heine beiderselts Ersatz der ganzen Lahyrinthkapsel durch neugebildete 
Spongiosa, vestibulhre and tympanale Exostosenbildung am ovalen Feaster 
und ausgedehnte knfcherne Ankytosirung des Stapes. Die nhhere Unter- 
suchung ergab einen deutlichen Sehwund der Gangtienmasse und der Nerven 
in der Schnecke, besonders in den Basalwindungen. Demonstration sehr 
sch6ner, instruetiver Pr~parate. 

2. Fall: Diagnose intra vitam; nerv6se SchwerhSrlgkeit. Beider Section 
findet sieh beiderseits Spongiosifieirung der Bogenginge, des ovalen Fensters 
and an dem einen Felsenbein eine knOcherne partielle Ankylose der Steig- 
bt~gelplatte, an dem anderen zwei isolirte Erkrankungsherde auf der- 
jenigen Seite der Schneckenkapsel, welche der Felsenbeinspitze zugekehrt ist. 
VII. Sanitf~tsrath Dr. Kelrner:  ttadiealoperation des Choleslea{oms und der 

ehronischen Caries des Mittelohres und der benachbarten B~urne mit 
Knorpelresection und Sch@my einer grossen GehdrgangsO[D~ung ohne 
postaarieulare Oeffnung. 

Der eviscerirte GehSrgang wird in der HOhe der oberon GehOrgangs- 
wand in seiner ganzen Lhnge yon innen bis in die Concha horizontal durch- 
achnitten, dann auf diesen Sehnitt ein senkrechter bis in die Gegend des 
Lobulus gef~hrt und der KnorpeI mSglichst entfernt, um einen weiteren Ge- 
h6rgang zu erhalten. Die Lappen werden nach innen in den Knochenhohl- 
raum mSglichst tief und hoch hineingebraeht, das Ohr wieder angen~ht und 
dann ein sehr dickes Drainrohr eingelegt. Nach 4 Tagen wird der Verband 
gewechselt, und die Nfihte werden enffernt. Das Drainrohr wird nach 14 Tagen 
weggelassen und die H6hle mit Airolgaze sorgf~ltig tamponirt. 

Stets ist prima mtentm erzmlt worden. Knorpelnekrose ~t  me vorge- 
kommen. Die Heilung erfolgte nach 8~I5 Wochen. Eine Nachoperatlon 
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war nie niithig geworden; das kosmetische Resultat ein sehr gules. Die 0eft- 
hung des Meatus auditorius externus ist so gross, dass alle Bucbten und 
Winkel gut tibersiehtlich bleiben. 

3 Fii.lle werden vorgestellt. 
VIII. H a n s b e r g-  Dortmund : Demonstration eines Pr~parates. 

Sehl~fenbein nines 8j~hrigen Kindes, gest. an Mening. put. ex otit. 
Rechtsseitige Ohreiterung seit dem 1. Lebensjahr; am 2. Mi~rz 1898 Fieber, 
Kopf- and Ohrenschmerzen bet erbaltenem Bewusstsein, am 7. M~rz Auf- 
meisselung. Eiter im Warzenfortsatz, nachts Exitus lctalis. 

Befund: Leptomening. supp. am rechten Schl~felappen, in geringem 
Grade fibergreifend anf Scheitel- und Stirnlappen, fret waren dagegeu Klein- 
hirn und Basis. In der Dura ein 1 ccm grosses Loch in tier Gegend der 
hinteren Fliiche des Felsenheines. Sulc. sigmoideus mit Eiter angefiillt, com- 
municirt nicht mit WarzenhOhle; der angrenzende Knochen verfi~rbt. Wand- 
standiger seitl. Thrombus im oberon Theile des Sinus sigmoideus und ein 
zweiter in der l'~i~he der Fossa jugularis. 

Bemerkenswerth: |. Leptomeningitis ex otitide bet einem Kind unier 
I0 Jahren. 2. Uebergreifeu des eitrigen Processes yon tier hinteren Schi~dol- 
grube auf den Schliifenlappen, ohne dass Kleinhirn und Basis erkrankt war. 
IX. H a n s b e r g - D o r t m u n d :  ,,Mittheilunyen i~ber zwei otitische I{leinhirn- 

abscesse :~. 
1. Fall. 12j~briger Knabe leldet seit l J/-2 Jahren an ]inksseitiger Mittel- 

ohreiterung and wird am 28. Juli 1897 halb bewusstlos ins Krankenhaus ge- 
bracht. Erbrechen, linksseitige Kopfschmerzen, ausgesproehene l~ackenstarre. 
Temperatur 38,5°9 Pals 72. Am folgenden Tage Aufmeisselung. Ausgedehnte 
Caries des Warzenfortsatzes, Fistel nach der hinteren Sch$delgrube, extra- 
duraler Abscess. Beim Freilegen des verf~rbten, nicht thrombosirten Sinus 
heftige Blutung, daher Abbruch der Operation. Kein Nachlass der Beschwerden. 
Am 1. August Abnahme des Verbandes, Freilegung der Mittelohrr~ume, Ab- 
meisselung der hinteren Wand des Warzenfbrtsatzes, Er~iff'nung nines grossen, 
medial gelegeneu Kleinhirnabscesses, tier 4 cm naeh hinten ftihrt. I%ch 
4 Wochen Heilung~ nach 13 Monaten noch constatirt. 

2. Fall. 21ji~hriger Fabrikarbeiter, an alter, rechtsseitiger Mittelohr- 
eiterung leidend~ erkrankt am 2. Januar 1897 an heftigen Schmerzen im 
Hinterkopf, Erbrechen, starkem Schwindel ohne Temperaturerhbhung und 
wird am folgenden Tage ins Krankenhaus zu Schwerte gebracht. Hoch- 
gradige ~ackenstarre. Am 1L Januar Consultation. Ausser den erw~hnten 
Symptomen Pupitlendifferenz, D6viation conjug6e, gekreuzte Ptosis, C hey  n e- 
St o kes 'sches Ph~nomen bet vollst~ndiger Afebrie. ~ach versuchter ~ar-  
kose bald Asphyxie, die durch klinstliche Athmung beseitigt wird. Am 13. 
nochmals ~arkose versucht, Aufmeisselung des Warzenfortsatzes, in letzterem 
Eiter, aber keine Fistel nach der hinteren Schhdelgrube. Nach 20 Minuten 
Asphyxie und bald darauf Ted. Section: Rechte Kieinhirnhemisphi~re dutch 
abgekapselten Abscess fast vollsti~ndig zerstOrt, Communication des Abscesses 
mit dem Sinus sigmoideus infolge Defectes der inneren Wand des Sinus in 
Ausdehnung yon I ~/~ cm; Thrombose der Sinusenden. Sulcus sigmoideus glatt, 
am Tegmen tympani und im Labyrinth keine Veri~nderungen. 

D i s c u s s i o n :  B r e i t u n g  berichtet fiber einen Fall yon hochgradiger 
Naekenstarre aus dem Cblner Garnisonlazareth, bet dem die Diagnose des 
Schlhfenlappenabscesses erst nach dem Tode mOglich war. 

Bet C h e y n e - S t o k e s ' s c b e m  Athemph~momen h~It er Chloroform- 
narkose, selbst; die Tropfmethode far ausserst gef~thrlich. Bei Facialispara- 
]ysen s~)ll man den Math nicht sinken lassen. 

R b p k e  arbeitet an einer Statistik tiber Hirnabscess. Bet 140 operirtea 
FMlen hat er uur 40 Prec. Heiiung gefunden; viele der als geheilt beschrie- 
benen F~lle sterben fiber kurz oder lung. 

K e i m e r  theilt einen Fall yon operirtem Abscess des linken Schl~fen- 
lappens mit, bei dem Monophasie bestand; das Kind kounte nur das Weft 
, D e r e n d o r f " -  we es w o h n t e -  sprechen; Patient ist jetzt nach 3~/2 Jahren 
noch gesund. 
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H a r t m a n n :  In einem Falle yon acut aufgetretenem Kleinhirnabscess, 
den e r v o r  kurzem operirte, bestand neben hochgradigem Fieber und inten- 
sivem Stirnkopfschmerz als einzige auf die Erkrankung hinweisende Erschei- 
nung nur geringere Beweglichkeit des Bulbus nach aussen mit leichtem 
Nystagmus. 

Bei tier Operation fund sich Eiter ira Kleinhirn, n~eh vortibergehender 
Besserung Exitus. 

Die angemeldeten Yortr~ge sind - -  soweit die Redner erschienen 
hiermit erschSpft. 

Der Vorsitzende schliesst deshalb die Sitzung um It  Uhr mit Dankes- 
worten an den Einf~hrenden. 

Hierauf Vereinigung mit der laryngologischen Abtheiluag, in welcher 
noeh folgende Vortri~ge Interesse haben. 
X. D e n k e r - H a g e n  demonstrirt ein neues scheerenf6rmiges Instrument zur 

[terausnahme der A d e n o i c l v e g e t a t i o n e n l  das Instrument wird yore Munde 
aus eingeffihrt, schneidet seitlich u n d i s t  mit einer Vorrichtung zum Auf- 
fangen der abgeschnittenen Massen versehen. 

In der Discussion entspinnt sich eta lebhafter Kampf fiber die ]:iarkose 
bet der adenoiden Operation, bet welcher sich F l a t a u ,  H a r t m a n n  und 
Spuhn-Cre fe ld  gegen Narkose, S c h m i d t h u i s e n - A a c h e n ,  H e y m a n n  und 
andere ffir eine leichte lqarkose aussprechen. 
XI. L e v i -Hagenau:  Die ff,~uresis nocturna bet Knaben und ihre Heilung 

d~[rch Behandlun 9 der Nase und des 2/asenrachenraumes. 
L e v i  will durch fortgesetzte Behandlung der ~,erstopften Nase bet seinen 

Bettni~ssern gute Erfolge gesehen hubert; besonders durch wiederholte Behand- 
lung des Nasenrachenraumes, dessen adenoides Gewebe er mehrmals hinter- 
einander mit ether kleinen, gracilen-Cfirette zerst(irt. 

"in der Discussion wird mit Recht darauf hingewiesen, dass das psychische 
Element bet seiner Methode eine grosse Rolle spielt, indem die Furcht der 
Knaben vor dem kleinen und naeh Angabe des Redners sehmerzlosen (?) 
Eingriff einen Einfiuss austibe. 
XII. I I a r t m a n n - B e r l i n :  Die Anatomie des Ca~alis naxo-frontalis mit De- 

monstrationen von Stirnh6hlen ohne Stirnho']dcnkanal. 
H a r t m a n n  demonstrirt mittets Skioptikons eine grosse Reihe sehr in- 

structiver Sagittatschnitte durch ~ase  und StirnhShle, dutch welche die ab- 
normen Varieti~ten sowohl in der Form a n d  Gr6sse und Lage tier StirnhShte 
als auch deren ¥erhalten znm mittleren ±Nasengang deutlich veranschaulicht 
werden. Die BiIder zeigen bet intensivster Beleuchtung und grosser Klarheit, 
wie hi~ufig die StirnhShle yon der einen Seite bis welt zur anderen herfiber 
ragt, wie oft dutch Knochensepta und Crista Nebenriiume geschaffen werden, 
und wie oft der Ausffihrungsgang vollkommen fehlt oder so gekrfimmt und 
geknickt vorhanden ist, dass eine Sondirung yon unten her unmSglich ist. 
XIII. R 6 p k e - Solingen: ~a~licalo])eration bei vhronisvhen Erkra~kungen der 

obere~* 3"ebetd~dhlen der Nase mit Vorstellung yon 5 t)atienten. 
¥ortragender verweist auf seine demn~chst im Archly ffir Laryngologie, 

Bd. VIII. Heft 2 erscheinende Arbeit tiber Radicaloperation der oberen 2Nasen- 
nebenh6hlen, in d e r e r  mit ausi'ahriichen Krankengeschichten fiber diese Ope- 
ration berichtet. Er  operirt erst dann, wenn in veralteten FMlen trotz sorg- 
fi~ltiger Behandlung yon der Nase aus die subjectiven Beschwerden nieht nach- 
]assen. In jedem Falle sehiekt er der Radiealoperation die Probeaufmeisselung 
der StirnhShle voraus. Er  halt dieses Verfahren zur Sicherste]lung der Dia- 
gnose und wegen der mannigfachen anatomisehen Abnormit~ten der Stirn- 
hShlen fiir erforderlieh. 

Die bis jetzt yon ihm operirten Patienten (16) sin4 mitAusnahme eines 
Falles~ in dem es sich urn ein durch und durch scrophul(~ses Individuum han- 
dette~ als  geheilt zu betrachten. 

Er kommt zu folgenden Sehltlssen: 
1. Dutch die Radicaloperation kSnnen selbst ganz veraltete Fg~lle mit 

ziemlicher Sicherheit nnd in verh~ltnissmfi.ssig kurzer Zeit zur Ausheilung 
gebmcht werden. 
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2. Die Operation giebt selbst bei abnorm grossen Stirnh6hlen und in 
Fhlten doppelseitiger Erkrankung nieht solche Entstell~ng, dass sie aus die- 
sere Grunde zu verwerfen sol 

D is e u s s i o n  zu XII u. XIII: Der Vorsitzende H o p m a n n -  CSln dankt 
H aftra ann  fiir die mflhevolle Arbeit; er erinnert an di~ seltenen Falle, wo 
die Stirnh6hle bis welt ins Os frontale hineinragt, so dass yon vornherein die 
M6glichkeit einer vollst~ndigen Ver6dung ausgeschlossen erscheint. Er be- 
st~tigt das Vorkoramen von Septen in der Stirnh6hle, die er noch neulich in 
einem Falle yon beiderseitiger Er6ffnung antraf. 

Endlich erinnert er daran zu i~berlegen, ob nicht in bis dahin zweifel- 
haften F/~llen yon H6hleneiterung durch die probatorisehe Sondirung odor 
Spalung eine gesunde HShle inficirt werden kSnne. 

F 1 a t au -  Berlin fragt an, ob anatomische Zeichen vor der nicht gewollten 
ErSffnnng der vorderen Schftdelgrube bei verkt~ramertem Sinus front, schfitzen. 

Ferner hi~lt er die Uebersicht iiber die seitlichen und tiefen Buchten des 
Antrums ffir praktisch sehr wichtig, die imraens sein k6nnen. 

Har t raann-Ber l in  fund, dass horizontare Schnitte nicbt so ktare Bil- 
der geben als sagittale; ein anschauliches Bild tiber die Ausdehnung der Stirn- 
h6hle geben auch frontale Schnitte; an solchen ist lelcht zu erkennen, dass 
die Communication yon rechts nach links h~ufig ist. H a r t m a n n  erwhhnt 
einen Fall yon fr~herer Lues und jetzt seit Jahren bestehendem heftigem Stirn- 
kopfschmerz; eine 6demat6se Sehwellung der Supraorbitalgegend wies auf 
Erkrankung der StirnhShle bin, die sich aber be i  der Aufmeisselung als ge- 
sund erwies. Dutch die gleichzeitige Resection des N. supraorbitalis wurde 
der Kopfschmerz dauernd besei~igt. 

R 6 p k e- Solingen: Die scheinbar geheilten unoperirten Fhlle yon Stirn- 
h6hleneiterungen komraen ira Herbst stets als ungeheilt wieder. 
XIV, Stern-Metz:  Ein Fall yon gIeiehzeitigem Porkommen yon Schmeiss- 

fiieyen in beiden Ohren nebst l{ntwickelung zzveier Madonyenerationen 
dieser F[ieyen unter Vorweisuny der diversen Prdparate. 

Einera 16j~hrigen, an~raischen Cigarrenarbeiter wurden rochts ~ber 40, 
links 23 fiber I cm grosse Maden, links ferner der grSssere Theil einer grfm- 
goldig schiramernden Schmeissfiiege entfernt. 

Otorrhoe odor lrgend welehe Secretion soll nie vorher bestanden hubert. 
Patient wusste nur yon einer ihm 2 Tage vorher ins linke Ohr gefiogenen 

Sehmeissfiiege, die er einige Stunden sphter entfernt haben will, zu berichten. 
2 Tage lung l i t t e r  unter beiderseitigen Ohrenschmerzen~ unter Sausenund 
Schwerh6rigkei~, ehe ihn der beiderseitige, fleisehwasserhhnliche Ausfluss 
zum Arzte trieb. Am folgenden Tage in der Spt~lfliissigkeit des linken Ohres 
unzhhlige Fliegeneier; am ngehsten Tage wlrd links der gr6sste Theil einer 
zweiten Schmeissfliege, 2 Tage sparer nach gent~gender Abschwellung des Ge- 
h6rganges rechts eine grosse Schmeissfliege in toto entfernt. Am Schluss der 
Behandtung waren die TrorametDlle beiderseits etwas getrtibt, sonst normal. 
tt6rWeite normal. Bis zu diesem Moment war Jodoforrapulver eingeblasen und 
mit Jodoibrmgaze tamponirt worden. Vorweisung des Pr~parates. 


